
POOLDOKTOR  Infrarotkabinen Steuerung – ZEDER SERIE 

Vielen Dank für ihren Kauf der Pooldoktor Infrarotkabine! 

Diese Anleitung bietet eine Hilfestellung beim Anschluss der Steuereinheit und der Bedienung. 

Anschluss der elektrischen Steuerbox 

Die elektr. Steuerbox wird je nach Modell entweder am Dach der Kabine oder unter der Bank 

montiert. Beim Verbinden der steckfertigen Kabel beachten sie nachfolgendes Schema. 

 

1. [Gruppe A] Verbindung zu den Strahlern der Rückwand und Beinstrahler (BACK + LEG) 

2. [Gruppe B] Verbindung zu den vorderen bzw. seitlichen Strahlern 

3. Elektrischer Anschluss (230 V – Schuko Stecker) 

4. USB Anschluss für Stick 

5. Anschluss des Bedienelementes bzw. der Steuereinheit [4P Signal wire] 

6. Anschluss CD/MP3 [3PS Signal wire] 

7. Anschluss Temperaturfühler 

8. Antenne Radio 

9. – 

10. Anschluss Farblicht 

11. Anschluss Lüfter/Ventilator 

12. Anschluss Lautsprecher 

13. Anschluss Temperaturschutz 



Erklärung der Bedienung / Steuereinheit im Inneren der Infrarotkabine 

Nach der erstmaligen Elektrischen Verbindung ertönt ein kurzer Signalton. Drücken sie den „POWER“ 

bzw. Einschaltknopf (16) und einzelne Elemente auf der Steuerung leuchten auf. 

 

• Mit (1) bzw. (2) können nun die gewünschte Maximaltemperatur einstellen 

• Mit (3) bzw. (4) stellen sie die gewünschte Zeit bzw. Sitzungsdauer ein 

(eine Anwendung in einer Tiefenwärmekabine dauert 20-30min je nach Wohlbefinden) 

• (5) – hier können sie ein Audiosignal (z.B. CD Player anschliessen) 

• Schalten sie nun die ROTLICHT Tiefenwärmestrahler ein! 

o Mit (6) schalten sie die Rückwand-/Beinstrahler ein 

Achtung! Mehrmaliges Drücken regelt die Intensität (70 – 100%) 

o Mit (7) schalten sie die Vorderwand-/Seitenwandstrahler ein 

Achtung! Mehrmaliges Drücken regelt die Intensität (70 – 100%) 

• (8) – RGB .. aktiviert das Farblicht.. mehrmaliges Drücken verändert die Farbe 

• (9) – FAN .. aktiviert den Lüfter .. bei Einstellung „Hand“ läuft dieser ab sofort, bei „Auto“ nur 

wenn Temperatur erreicht wird 

• (10) – FM .. schaltet den Radio ein/aus 

• (11) – CD / MP3 aktivieren .. bei CD muss bei Audio input ein externes Audiosignal 

angeschlossen sein.. bei MP3 muss der USB Stick an der Steuerbox angeschlossen sein. 



Bitte beachten sie, dass sie die MP3 mit kurzen/einfachen 

Dateinamen in einem Ordner am USB Stick ablegen! 

• (12) + (13) stellt den gewünschten Radiosender ein  

• (14) + (15) passt die Lautstärke ihren Bedürfnissen an 

Beliebte Fragen: 

Wie kann ich die Temperatur in der Kabine regeln? 

Bitte legen sie eine gewünschte Maximaltemperatur fest – wird 

diese erreicht, dann dimmen die Strahler automatisch herunter 

bis die Temperatur unterschritten wird. Zusätzlich können sie den 

Lüfter auf „Auto“ stellen (2x drücken) – dann schaltet zusätzlich 

der Lüfter ein. Sie können die Kabine natürlich auch kühlen, indem 

sie den Lüfter per „Hand“ hin zuschalten. 

Welcher elektrische Anschluss wird benötigt? 

Sie benötigen einen üblichen 230V Anschluss – die meisten 

Kabinen haben eine Leistung von 2000 – 2500 Watt dh. ein 16A 

Absicherung wird empfohlen. 

 


